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Bach beleben – erleben 
Bach ein alter Hut? Viel zu schwer für Kinder 
und Jugendliche? Kein anderer Komponist kann 
so aktuell sein wie der gar nicht immer so ehr-
würdige Thomaskantor. „Bach lebt“ – wie die 
bisherigen Durchgänge des Wettbewerbs ein-
drucksvoll gezeigt haben. 

Die Aufgabe 
Der Wettbewerb soll zu einer intensiven, kreati-
ven und forschenden Auseinandersetzung mit 
Bachs Leben, seinem Werk  und seiner Zeit an-
regen. Es soll mit, über und von Johann Sebas-
tian Bach gespielt werden – vokal oder instru-
mental, theatral oder medial (als Kurzfilm, Thea-
tersketch, Tanzszene, Hörspiel oder Computer-
bearbeitung/Remix). Die Musik kann neu arran-
giert, verfremdet, verjazzt oder verpopt sein - 
selbstgespielt oder vom Tonträger. So können 
sich Kinder und Jugendliche aller Altersstufen 
beteiligen, selbst wenn sie kein Instrument spie-
len. Eine Originalkomposition einfach „nur“ ab-
zuspielen, entspricht nicht den Zielen dieses 
Wettbewerbs. 

Teilnahmebedingungen 
Teilnehmen können Kinder und Jugendliche aus 
Bremen und Bremerhaven – einzeln (nur für 
mediale Bearbeitungen), mit der ganzen Klasse 
oder im Ensemble (ab 3 Spielern). 

Termine und Preise 
Eine fachkundige Jury bewertet die einzelnen 
Beiträge im Rahmen einer Wettbewerbsprä-
sentation am 21. 01. 2020 im LIS. Bewertungs-
kriterien sind Originalität, musikalische Qualität 

und die Intensität der Auseinandersetzung mit 
Leben und Werk Bachs, die in einem kurzen 
Gespräch mit der Gruppe im Anschluss an die 
Aufführung ermittelt wird.  
Das Abschlusskonzert findet am Dienstag, 
den 28.1.2020 um 17 Uhr in der Aula der Ober-
schule am Barkhof statt. Insgesamt stehen 
Preisgelder in Höhe von 1000 € zur Verfügung. 

Anmeldung 
Bewerbungen senden Sie bitte bis spätestens   
 Montag, 2. 12. 2019 
formlos per Mail an:  eluksch@online.de 

Details zum Konzept, zur Gruppengröße und 
zum technischen Bedarf werden vor der Präsen-
tation noch einmal separat abgefragt.  

Der Wettbewerb wird durchgeführt von der Se-
natorin für Kinder und Bildung in Zusammenar-
beit mit der Karl-Nix-Stiftung. 
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